
Antrag vom 05.07.2007 Nr. 293/2007

Antrag
Stadträtinnen / Stadträte - Fraktionen

SPD-Gemeinderatsfraktion
Betreff

In den Mittelpunkt des städtischen Bewusstseins rücken:
Karlshöhe, Lapidarium, Park der Villa Berg

Im Hinblick auf die Haushaltsberatungen
beantragen wir:

Karlshöhe
Die Verwaltung informiert,

welche Punkte des 2001 beschlossenen 20-Punkte-Programms zur Umgestaltung
noch offen sind, in welchem Zeitraum diese umgesetzt werden können und welche
finanziellen Konsequenzen damit verbunden sind,
warum - obwohl unterhalb der Freiluftgastronomie Tschechen & Söhne Reben des
städtischen Weingutes einen beachtenswerten Cuvée Villa Gemmingen
hervorbringen - diese nicht städtischen Wein ausschenkt. Welche Großstadt könnte
dies schon bieten?
welche Maßnahmen der Pächter für die von ihm für 2005 geplante "Veredlung
seines Kleinodes" getroffen hat.

Lapidarium
Aufgrund der 2003 getroffenen Zuständigkeitsvereinbarung berichtet das
Kulturamt,

inwieweit restaurative/pflegerische Maßnahmen der in seine Zuständigkeit
gehörenden Exponate und Wandelgang im Lapidarium notwendig sind bzw. dies
kontinuierlich geschieht und welche Höhe ein diesbezüglicher Etat hat.

Garten-, Friedhofs- und Forstamt,

in welchem Zeitraum der 3. Abschnitt (obere landschaftliche Teil) der 2001
begonnenen Restaurierungs- und Sanierungsarbeiten vorgenommen werden soll
und welche Kosten damit verbunden sein werden,
ob der bisherige Etat für die Unterhaltspflege ausreichend ist,
ob der vollzogene Beschluss, die Brunnengrotte zu verschütten, revidiert werden
soll und eine erneute Offenlegung zu vertreten sei, wie es der Bezirksbeirat Süd
beantragt hat,
über Umsetzung-, Zeit- und Finanzpläne einer Umgestaltung des alten
Tennisfeldes.

Park der Villa Berg



Das Garten-, Friedhofs- und Forstamt legt dar,

inwiefern sein Vorhaben eines Parkpflegewerkes sowie seine Bemühungen,
wenigstens Teile des Parkes (altes Wegenetz) wieder in den ursprünglichen
Zustand zurückzuversetzen, bisher realisiert werden konnten,
welche zeitlichen und finanziellen Schritte es für die Zukunft plant, um weitere
Umsetzungen tätigen zu können.

Begründung:

Diese beinahe verwunschen anmutenden Parkanlagen stellen wichtige
Naherholungsgebiete der Stadtbezirke Ost, Süd und West dar. Sie atmen Geschichte,
sind Orte der Ruhe, einmaliger Aussichtsplatz, grünes "Hochhaus" aber auch
Touristenattraktion. Sie sollten es wert sein, wieder in den Mittelpunkt des städtischen
Bewusstseins gerückt zu werden und eine endgültige Aufwertung zu erfahren.
Bürgerinnen und Bürger warten darauf schon sehr, sehr lange.
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